Liebe Schülerinnen und Schüler des Englischkurses 9Ea (Merschulte),
da wir uns aufgrund der Schulschließung bis zu den Osterferien erstmal
nicht sehen, bitte ich euch darum, in den folgenden Wochen einige
Arbeitsaufträge eigenständig zu bearbeiten. Ihr findet hier den
Vokabelfahrplan für die Unit 4 sowie eine Übersicht mit den verbindlich zu
erledigenden Aufgaben, die im Verlauf der nächsten 3 Wochen zu bearbeiten
sind. Die Vollständigkeit der Aufgaben wird nach den Osterferien überprüft
und Lösungen werden gemeinsam verglichen. Ich halte es mir offen,
Texte/Aufgaben einiger SuS einzusammeln.
Ich wünsche euch und euren Familien alles Gute! Bleibt gesund!
C.Merschulte

Date
Woche 1
(16.03. 20.03.2020)
Woche 2
(23.03. 27.03.2020)

Woche 3
(30.03. 03.04.2020)

Exercise
Watching you, watching me
1. tb p. 43-47 (read the text)
2. tb p. 47 ex. 4 + 5a
3. wbk p. 27 ex. 14 + 15
Unit 4: Generation like
1. tb p. 81 ex. 3 (step 1 + step 2 in
Einzelarbeit)
 Be prepared to present your speech
in class
2. tb p. 82 (read the text and look up new
words)
3. tb p. 83 ex. 2 a-d (d: write a written
discussion instead of a comment!)
4. wbk p. 48 ex. 2
Grammar: Conditional sentences type 3
1. tb p. 88 ex. 1 a-d
2. tb p. 89 ex. 2 (Focus box) angucken
 helpful links:
https://youtu.be/8Xzw00X9nIs
https://www.englischhilfen.de/grammar/if_typ3.htm
3. tb p. 89 ex. 3a, b + 4
4. wbk p. 52 No. 10

✅ done

Vocabulary Plan
Week

16/3 – 23/3
23/3 – 30/3
30/3 – 6/4
20/4 – 27/4
27/4 – 4/5
4/5

Vocabulary
Unit 4: Generation like
p. 223 argument  p. 224 although
p. 225 target sb.  p. 226 go crazy
ohne blaue Box
p. 226 take over  p. 227 addicted (to)
p. 228 frightened  p. 228 orphan
blaue Box anschauen!
p. 229 characterization  p. 229 persuade
Vocabulary test: Unit 4

Done

